
BAUMANN Warenwirtschaftssystem:
Plantafel – die komplette
Produktions- und Auftragsübersicht



Anders sieht es jedoch in Betrieben aus,
die auf eine Planungssoftware wie die
Plantafel der BAUMANN Software GmbH
zurückgreifen können. Ein Klick auf
„Aktualisieren“ und schon haben Sie die
aktuellsten Daten zu Ihren Aufträgen auf
dem Bildschirm. Auf einen Blick sehen
Sie durch farbliche Kennzeichnung,
welche Aufträge diese Woche auszu-
liefern sind und wie deren Fertigungs-
status ist. Und nicht nur der Gesamt-
status, sondern auch der Status der
einzelnen Fertigungsschritte eines Auf-
trags ist auf den ersten Blick ersichtlich.
Somit können Sie sofort Auskunft geben,
wie weit die Produktion bereits fortge-
schritten ist und erkennen auch, ob ein
Auftrag, der eigentlich längst geliefert
werden sollte, an einem bestimmten
Fertigungsschritt hängt.

Schnelle Übersicht über alle Aufträge

Bereits nach dem ersten Start bietet die
Plantafel sofort eine Gesamtübersicht
über alle aktuell noch anstehenden
Aufträge. Durch eindeutige farbliche
Kennzeichnungen wird sofort ersichtlich,
ob ein Liefertermin bereits überschritten
wurde oder ob dieser erst in naher oder
ferner Zukunft ansteht. Es werden zu
Beginn alle in Ihrem BAUMANN Waren-
wirtschaftssystem angelegten Abtei-
lungen eingeladen und es wird durch
farbige Symbole angezeigt, ob ein Auf-
trag in einer Abteilung bearbeitet
werden muss und, falls erforderlich, wie
der Arbeitsfortschritt hierbei ist. Ebenso
gibt es auch eine Gesamtstatusanzeige
für den kompletten Auftragsfortschritt.

„Guten Morgen, Herr Mayer! Welche Auf-
träge stehen diese Woche denn auf dem
Programm? Und wie weit ist denn die
Produktion der Gehäuse von letzter
Woche?“ Ein Gesprächsbeginn, wie er in
jedem Fertigungsbetrieb vorkommen
kann. Doch die Reaktion, die darauf
folgt, kann derweilen sehr unterschied-
lich sein. In Betrieben, die ohne Pla-
nungssoftware arbeiten, würden nun
vermutlich diverse Excel-Listen gewälzt
oder Anschriebe an Whiteboards stu-
diert werden. Dies ist zeitraubend und
von Aktualität kann keine Rede sein.



� Lizenzpreis einmalig pro Lizenz
500,00 € (zzgl. MwSt.)

Plantafel-Preise
(unverbindliche Preisempfehlung
Stand: 01.08.2018)

� Wartung/Lizenz/Jahr
140,00 € (zzgl. MwSt.)

Anpassbarkeit

Schnell merkt man jedoch, dass die
Masse an Informationen leicht über-
fordern kann, vorallem wenn viele Auf-
träge zu überwachen sind. Doch auch für
diese Problematik bietet die Plantafel
eine Lösung: Anpassbarkeit der Anzeige-
layouts.

Sie können jederzeit nach Belieben
Filter für jede Informationsspalte setzen.
Zum Beispiel „Liefertermin im nächsten
Monat“ oder nur „Aufträge von Kunde
XY“. Ebenso haben Sie die Möglichkeit,
Spalten, die Sie nicht benötigen, einfach
auszublenden. Und damit Sie diese
Änderungen nicht jedes Mal von Neuem
machen müssen, können Sie sich be-
liebig viele Layouts unter eigenem
Namen abspeichern. Da diese Layouts
benutzerbezogen sind, kann sich jeder
User das Erscheinungsbild nach seinen
Bedürfnissen anpassen.

Zusatzinformationen

Zusatzfunktionen

Weitere Informationen

Haben wir Ihr Interesse geweckt und
wollen Sie die Möglichkeiten des
BAUMANN Warenwirtschaftssystems
durch die Nutzung der Plantafel mit
einem effektiven und nutzerfreund-
lichen Tool erweitern? Dann nehmen Sie
doch heute noch Kontakt zu uns auf und
fordern Sie ein unverbindliches Angebot
an.

Sollten Ihnen jedoch einmal Informa-
tionen fehlen oder möchten Sie gar
eigene Daten zu einem Auftrag hinter-
legen, so ist auch das kein Problem.
Nutzen Sie einfach eine der Bemer-
kungsspalten, um eigene Daten zu
einem Auftrag einzugeben. Des Weiteren
haben Sie die Möglichkeit, Statustexte zu
definieren und diese dann, zum Beispiel
zur internen Koordination, bei den Auf-
trägen zu hinterlegen. Ebenfalls bietet
die Plantafel Ihnen noch die Option,
variable Termine anzuzeigen. Haben Sie
beispielsweise einen aufwändigen Ver-
sand, so können Sie auf Basis des
Liefertermins einen Versand- oder Ver-
packungstermin anzeigen lassen, der
Ihnen eine gewisse Vorlaufzeit ermög-
licht. Um die Planung zu komplettieren,
wird Ihnen bei Verwendung des WWS-
internen Leitstands zusätzlich noch ein
Fertigstellungstermin angezeigt. Auch
Detailinformationen zum Auftrag wie die
hierarchische Stückliste oder produk-
tionsrelevante Formulare wie die frei
konfigurierbaren Fertigungspapiere
stehen Ihnen zu Verfügung. Ebenso
stehen Ihnen Basisinformationen wie
die externen Dokumente oder die hier-
archische Ansicht der Auftragsstückliste
zur Verfügung.

Da die Plantafel von vielen Firmen aktiv
genutzt wird, hat die BAUMANN Software
GmbH natürlich auch regelmäßigen In-
put von aktiven Nutzern. Das führt dazu,
dass die Plantafel um praxisnahe Funk-
tionen, wie zum Beispiel die Vorbereit-
ung zur Auftragskommissionierung via
Scanner, erweitert wurde. Dadurch er-
halten Sie die Möglichkeit, einen Kom-
missionierplan für einen kompletten
Auftrag zu erzeugen. Dieser beinhaltet
alle Artikel und zugehörige Lagerorte,
die zur vollständigen Kommissionierung
mit dem Scanner (z. B. die Funkscanner-
Schnittstelle der BAUMANN Software
GmbH) benötigt werden. Ebenso sei hier
eine planungsunterstützende Fehlteil-
liste erwähnt, mit der Sie einen genauen
Überblick erhalten, welche Bauteile
Ihnen für die Produktion von diversen
Aufträgen einer bzw. mehrerer Liefer-
wochen fehlen und ob für diese bereits
Bestellungen oder interne Fertigungs-
aufträge existieren.

Zu guter Letzt: Sollten Funktionen nicht
genau Ihren Bedürfnissen entsprechen
oder sollten Ihnen Ihrer Meinung nach
wichtige Funktionen fehlen, so besteht
jederzeit die Möglichkeit, das System
kostenpflichtig an Ihre Anforderungen
anzupassen.

� Wartung enthält Updates und
ein Hotline-Kontingent von
0,5 Std./Lizenz/Jahr)
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BAUMANN Software GmbH
Wiesentalstraße 18
73434 Aalen
T +49 7361 46000
F +49 7361 460040
info@baumannsoftware.de
www.baumanncomputer.de

© Baumann Computer, alle genannten Produkte, Produktbezeichnungen sowie Logos, Grafiken und Marken sind eingetragene
Warenzeichen oder Eigentum der jeweiligen Hersteller. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Beschreibungen
und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit gegenüber dem Umfang der finalen Produkte.
Bitte beachten Sie, dass Screenshots undFunktionen inhaltlich von späteren Versionen abweichen können.


